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der Benzobaure gepaart enthalt , wobei jeder dieser Korper 
1 Aeq. Wasserstoff verloren hat urn mit Sauerstoff aus der 
Kohlensaure Wasser zu bilden. 

Ueber einen bedeutenden Eisen- und Mangangehalt 
der Asche einer Wasserpflanze ; 

von E. 9. Gorup - Besaaes. 
(Briefliche Mittheiluug.) 

Wlhrend eines Besuches in Nurnberg und Erlangen er- 
suchte mich mein Freund Prof. S e n d t n e r ,  die Asche einer 
yon ihm selbst gesamrnelten, in unserer Gegend in Teichen 
vorkornmenden Wasserpflanze : Trupa nutans (0. Halorageae), 
in meinem Laboratorium analysiren zu lassen. 

Eine vorlaufige qualitative und quantitative Analyse, durch 
Hrn. Cand. pharm. H. Ro Is h i r  t ausgefuhrt , ergab bezuglich 
des Eisen- und Mangangehalts und der Vertheilung der Aschen- 
bestandtheile in den uber und unter dem Wasserspiegel liegenden 
Organen so merkwurdige Resultate, d a b  ich um so mehr 
Anstand nehmen mufste, dieselben ohne Weiteres zu ver- 
offentlichen, als Herr R o f s h i r t  durch seinen Abgang von 
der Universitat verhindert wurde, die Analyse zu wiederholen. 
Eine kleine Menge Asche von den unter dem Wasserspiegel 
liegenden Organen war nach der Ausfuhrung der Analyse 
noch ubrig. Ich benutzte sie,  um eine Controlanalyse der 
wichtigeren Bestandtheile auszufuhren. Dieselbe, in diesen 
Tagen beendigt, bestatigte die ersten Resultate vollstandig. 

Diese Asche ist ganz dunkelbraun gefarbt und enthiilt 
purser den gewohnlichen Bestandtheilen der Pflanzenaschen so 
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bedeutende Mengen von Eisen - und Manganoxyd , wie sie 
wohl noch nie bei einer Pflanzenasche, und namentlich einer 
Wasserpflanze , gefunden sind. 

Im Mittel aus zwei gut stimmenden, von mir selbst aus- 
gefuhrten Beobachtungen sind in 100 Theilen kohlensaure-, 
kohle- und ssndfreier Asche enthalten *) : 

Phosphorsaures Eisenoxyd 6,Oi 
Eisenoxyd . . . . . . 19,65 
Manganoxyduloxyd . . . 13,85. 

Die Asche der uber dem Wasserspiegel befindlichen 
Organe, der sogenannten Hochblatter , ergab ein sehr ab- 
weichcndes Resultat, indem hier der Eisen - und Mangan- 
gehalt ein bedeutend geringerer ist. - Die Thatsache, die 
ich seither in Erfahrung brachte, dafs das Wasser dieser 
Teiche, so wie uberhaupt alles aus dieser Gegend stammende 
Wasser stark manganhaltig sei , beeintrachtigt das Interesse, 
welches der Befund darbietet , meiner Ansicht nach nicht, 
denn letzteres liegt vorziiglich darin , dafs er zeigt , welch 
bedeutende Mengen solcher sonst ungewohnlicher Bestand- 
theile eine Pllanze unter Umstanden aufzunehmen vermag. 

Ich denke diesen Sommer wieder mir die Pflanze ver- 
schaffen zu konnen und werde dann den Gegenstand einer 
erneuten Untersuchung unterziehen. 
-- 

*) Aus dem Filtrat des auf gewohnliche Weise abgeschiedenen phos- 
phorsauren Eisenoxyds wurde Eisen und Wangan durch Schwefel- 
ammonium gemeinschaftlich niedergeschlagen , der Niederschlag in 
Salzsaure gelost, rnit Salpetersiiure erwsrmt und aus der L6sung 
das Eisen durch neutrales bernsteinsaures Ammonialc gefallt , das 
Filtrat abgedampft, gegliibt, in Salzsaure geldst und nach dem Sat- 
tigen mit Chlorgas das Mangan durch Ammonialc gefallt. 




